1. Veranstalter
Die Miles & More GmbH, Main Airport Center, Unterschweinstiege 8, 60549 Frankfurt,
Deutschland (im Folgenden „MMG“) veranstaltet im angegebenen Zeitraum jeden Tag ein
Weihnachtsgewinnspiel (im Folgenden „Gewinnspiel“) auf der Miles & More Internetseite
worldshop.eu. Die Informationen, die während der Teilnahme am Gewinnspiel gesammelt
werden, sind ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels bestimmt und werden
entsprechend Ziffer 6 (Datenschutz) von der MMG genutzt.
2. Aktionszeitraum und Teilnahme
Der Zeitraum, an dem täglich ein Gewinnspiel veranstaltet wird, beginnt am 01.12.2018 (00.01
MEZ) und endet am 24.12.2018 (23.59 MEZ).
3. Teilnahmeberechtigung und Voraussetzungen
Am Gewinnspiel teilnehmen können alle die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr
vollendet haben, ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben und von
der Teilnahme nicht entsprechend den nachfolgenden Bedingungen oder seitens der MMG
ausgeschlossen sind. Mitarbeiter des Lufthansa-Konzerns sowie deren Angehörige sind von
der Teilnahme ausgeschlossen. Pro Person und Gewinnspieltag ist nur eine Teilnahme
möglich. Die MMG ist berechtigt, einzelne Teilnehmer auszuschließen, wenn berechtigte
Gründe, insbesondere ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, die Nutzung
unerlaubter Hilfsmittel oder eine Manipulation des Gewinnspiels, vorliegen. Gegebenenfalls
können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
4. Durchführung und Abwicklung
Am Gewinnspiel teilnehmen kann jeder, der die Voraussetzungen nach Ziffer 3 erfüllt, die je
Gewinnspieltag wechselnde, interaktive Aufgabe löst und sich zur Teilnahme am Gewinnspiel
anmeldet. Jeden Gewinnspieltag gibt es auf der Webseite worldshop.eu eine interaktive
Aufgabe zu lösen. Um an der Verlosung des Tagesgewinns teilnehmen zu können, muss der
Teilnehmer die tägliche interaktive Aufgabe lösen und sich für das Gewinnspiel anmelden.
Nach Lösen der Aufgabe wird der Teilnehmer aufgefordert Name, Vorname und Adresse
einzugeben und sich zur Teilnahme am Gewinnspiel anzumelden. Die Verlosung aller
Gewinne findet am 17.01.2019 unter allen, für den jeweiligen Gewinnspieltag angemeldeten
Teilnehmern statt, die die jeweilige interaktive Aufgabe korrekt gelöst haben. Der jeweilige
Gewinn wird an den Gewinner an die bei Gewinnspielanmeldung hinterlegte Adresse
versendet. Kann der Gewinn nach zwei Zustellversuchen nicht zugestellt werden, verfällt er.
5. Gewinn
Jeden Tag können die Teilnehmer attraktive Preise gewinnen. Der jeweilige Tagesgewinn wird
auf der Gewinnspielseite beworben. Ein Anspruch auf einen anderen Gewinn besteht nicht.
Eine Änderung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Eine Barauszahlung des
Gewinns (auch teilweise) ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen
übertragbar. Die Gewinne werden an die bei Anmeldung zum Gewinnspiel angegebene
Adresse versendet.
6. Datenschutz
Alle Angaben von persönlichen Daten werden vertraulich und gemäß den gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen behandelt. Die Daten werden von der MMG im Zusammenhang
mit diesem Gewinnspiel erhoben und nur für diesen Zweck verarbeitet und genutzt. Die im
Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten dienen der Durchführung des Gewinnspiels, der
Ermittlung der Gewinner und der Benachrichtigung der Teilnehmer sowie der Gutschrift der
Gewinne. Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten werden nur so lange
gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie erhoben wurden. Rechtsgrundlage zur
Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) EU DSGVO. Soweit jedoch handels- und

steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung
bestimmter Daten bis zu zehn Jahre betragen.
7. Änderungen der Teilnahmebedingungen und Beendigung des Gewinnspiels
Die MMG behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Sollten einzelne
Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Weiterhin behält sich MMG das
Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen.
Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels
stören oder verhindern würden.
8. Haftungsbeschränkungen
Die MMG haftet nicht für Schäden, die insbesondere durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen bei Nutzung der Internetseite, in der Übermittlung, bei Störungen der
technischen Anlagen und des Service, durch unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von
Daten, durch Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme entstehen können, es sei denn,
dass solche Schäden durch die MMG vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit. Ferner gelten die Haftungsausschlüsse nicht im Falle der fahrlässigen Verletzung
von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung erst ermöglicht, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung die
Teilnehmer regelmäßig vertrauen; in diesen Fällen haftet die MMG nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
9. Sonstiges
Die Datenschutzhinweise auf worldshop.eu gelten entsprechend. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

